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aus grosser Entfemung sichtbar ist und wie eine schwere Wolke die schneebedeekten Gipfel des Gebirges verhullt. Am unteren Ende des St. Mary's Valley liegt Missoula, dessen Einwohnerzahl seit 1900 von 4,300 auf 12,800 gestiegen ist und also diejenige der Hauptstadt von Montana, Helena, bereits iibernugelt hat; die Ent-•wickelung von Missoula beruht offenbar weniger auf dem Bergbau, als vielmehr auf der plflnmHesigen und intensiven Ausnutzung des landwii-tschaftlichen Bodens. Ahnlich verhalt es sich mit Bozeman, das mit seinen wohlgepflegten Feldern, Ackern und Orchards, die kiinstlich bewassert werden, einen freundlichen Eindruck macht.
Der im allgemeinen niedrigen mittleren Erhebung von Montana18 und seinen zahlreichen Talziigen ist es zuzuschreiben, dass das Bahnnetz hier relativ dicht ist und dass die genannten Orte durch mehrere BpJmli-m'en nach alien Richtungen hin gute Verbindungen besitzen; so fiihren zwei Linien in westlicher Richtung nach dem Westrand der Rocky Mountains bis Spokane: die eine lauft um den Lake Pend d'Oreille; die andere verbindet den Minenort Wallace und CoeuT d'Al&ne, beide in Idaho, mit den grossen Verkehrszentren des "Westens und Ostens.
3. Unter den Bergbaustadten von Wyoming sind zu nennen: Laramie mit 8,200, Roek Springs mit 5,700 und Rawlins mit 4,200 Einwohnern. Diese drei Orte liegen an der Union Pacificbahn, die ndrdlich von den Uinta Mountains die Wasatch Range durchquert, und bei Ogden den Grossen Salz See erreicht. Hier, auf der West-seite des an Erzen und Kohlen reichen Wasatch Gebirges, treffen wir ein Gegenstiick zu dem Beispiel der reihenformigen Anordnung der Stadte in Colorado an: alle grosseren Stadte von Utah liegen in einer geraden Linie, die unmittelbar dem uber 250 km langen, nordsudlich streichenden Fusse des Gebirges folgt. Der durch eine grosse Verwerfung entstandene Steilabfall ist nahezu bis zur Reife zerschnitten, und die zahlreichen grosseren und Heineren Bache haben zur Zeit des Lake Bonneville vor dem Ausgang der Taler breite, sanftgeneigte Schuttkegel gebildet, dieselben aber beim Sin-ken des Seespiegels zerschnitten und neue Schwemmkegel aufge-schiittet, und so ist denn der ganze lange Gebirgsfuss von sol-chen sanft westwartsgeneigten Schotterterrassen und Schwemm-kegeln umsaumt; auf diesen fiir kiinstliche Bewasserung und Anlage von Garten wohl geeigneten Bodenformen stehen die von
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